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Erst recht bei  

Wind und Wetter!
Wie kommt man dazu, gerade jetzt eine ostfriesische Insel anzupreisen? Jetzt, wo der Sommer gewesen 

ist, die Strandkörbe mit Gittern verriegelt; wo einem beim Spazierengehen der Wind scharf um die Ohren 

pfeift und die Brandung den Schaum bis vor die Stiefel schlägt? Gerade darum! Für mich ist nichts urtypi-

scher Norddeutsch als Norderney genau dann, wenn die Touristenströme abreißen und auf der Insel langsam  

Ruhe einkehrt. Außer beim Wetter, versteht sich.          Text  Svenja Dierker, Fotos  Svenja Dierker, Florian Klompmaker 



Wind und Wetter!

Insel = weg!
Das Schöne an einem Inselurlaub ist ja, dass man nicht einfach so zu-

rück kann. Selbst wenn das Handy klingelt oder auf dem Smartphone eine 

wichtige E-Mail einläuft – „mal eben“ nach Hause geht halt nicht. Wenn 

die Frisia-Fähren Feierabend haben, dann wirft der Captain den Diesel-

motor ganz sicher nicht wieder an, nur weil der Chef eines Inselurlaubers 

S.O.S. funkt. Zumal es die Norddeutschen ja ohnehin nicht so haben mit 

der Hektik. Wer in Ostfriesland Stress macht, bekommt im besten Fall 

höchstens ein langgezogenes „Dat löpt sich allens torecht!“ zu hören. Der 

Urlaub beginnt also schon bei der Anreise. Man sitzt auf diesem Schiff 

– natürlich wenn es irgendwie geht auf dem Oberdeck –, sucht die Sand-

bänke nach Seehunden ab und fühlt sich direkt schon ein wenig erholt. 

Zumindest mir geht es jedes Mal so. Nach einer knappen halben Stunde 

kommt dann der Weststrand in Sicht. Ich würde lügen, wenn ich sagen 

würde, ich wäre nicht enttäuscht gewesen, als ich ihn das erste Mal gese-

hen habe. Und jedem, den ich seitdem mit auf die Insel geschleppt habe, 

ging es genauso. Bei Inselarchitektur denkt man eben an niedliche Fi-

scherhütten à la Hiddensee oder kleine Ferienhäuschen wie auf Langeoog. 

All das kann Norderney nicht bieten. Stattdessen ragen große Hotels an 

der Promenade in die Höhe und zeigen deutlich, dass der Tourismus vor 

allem in den 60er Jahren boomte und durch dem Stadtkern vorgelagerte 

Hochhäuser entsprechend bewältigt werden musste. Dennoch: Auch die 

Architektur Norderneys hat ihren Charme, wenn man ihn auch erst auf 

den zweiten Blick erkennt. 

Jeder wie er möchte
Typisch im historischen Stadtkern sind etwa die Vorbauten im Erdge-

schoss, die von den Pensionen als Frühstücksraum, kleines Café oder 

Restaurant genutzt werden. Apropos: Im Gegensatz zu den anderen ost-

friesischen Inseln hat Norderney überhaupt erst einen Stadtkern! Genau 

dieser macht die Insel so besonders. Norderney ist kein verschlafener 

Kurort, in dem man außer Baden und Radfahren nicht viel mit seiner Zeit 

anfangen kann. Nein, hier lässt es sich auch ein paar Tage länger aushal-

ten, ohne einen Inselkoller zu bekommen. Zahlreiche Boutiquen laden zum 

Shoppen ein, für abends gibt es Gastronomie vom Feinsten (empfehlens-

wert natürlich das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant 

des Hotels Seesteg, aber auch das Fleisch- und Fischrestaurant „Schee-

Links: Das Denkmal ist ein markanter Punkt in der Innenstadt und hilft bei der – anfangs  
schwierigen! – Orientierung. Mitte und rechts: An der Strandpromenade findet man viele  
Hotels typischer Bäderarchitektur.
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Mit etwas Glück und dem richtigen Timing begegnet man am langen Sandstrand keiner Menschenseele.

rers“ in der Bismarckstraße oder der beste Italiener der Insel „Da Sergio“) 

und nachts muss man hier auch nicht zwangsläufig schlafen, sondern 

kann in einer der vielen Kneipen versacken oder sogar tanzen gehen. Von 

Cocktail- über Fußballkneipen bis hin zu urigen Kaschemmen mit umso 

mehr Charme ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Es hilft natürlich, 

wenn man nicht zum ersten Mal auf der Insel ist und sich entsprechend 

etwas auskennt. Auch was die Reisezeit angeht. Wenn die Familien zum 

Sommerferienende die Insel verlassen, stehen nämlich erst mal die „Club-

wochen“ auf dem Jahresplan, und die sind nichts für schwache Gemüter: 

Kegelclubs, Fußballvereine, Junggesellinnenabschiede … im September 

und Oktober gehört die Insel trinkfreudigen Reisegruppen. Wer da verse-

hentlich hineingerät und weder Bier noch Schnaps sonderlich zugeneigt 

ist, sollte die Innenstadt abends meiden und sich lieber in den Inselosten 

zurückziehen. Die Clubs sind schließlich nicht dafür bekannt, sich lange 

mit Strandspaziergängen aufzuhalten und das Klima der Insel zu genießen. 

Wen‘s hingegen nicht stört, der feiert abends einfach mit, und genießt 

tagsüber die echten Pfunde, die Norderney zu bieten hat!

Zwölf Kilometer Einsamkeit
Und damit sind wir beim Strand! Und beim Grund, warum die Insel eben 

nicht nur im Sommer einen Ausflug wert ist! Im Juli und August wird 

man es schließlich kaum schaffen, auf den zwölf Kilometern Sandstrand 

zwischen Januskopf und Ostende nahezu allein unterwegs zu sein. Gut, 

am Anfang ist etwas mehr Betrieb. Die meisten Spaziergänger biegen 

allerdings nach vier Kilometern rechts ab und kehren in der „Weißen 

Düne“, dem schönsten Strandlokal überhaupt, ein, während sich die In-

sel gen Osten noch gefühlt ewig zieht. Abhängig von den Gezeiten kann 

man unmittelbar zwischen einer wunderschönen Dünenlandschaft auf der 

rechten Seite und dem offenen Meer zur linken so lange marschieren, 

bis man irgendwann das Inselende erreicht hat, an dem seit 40 Jahren 

ein altes Wrack liegt. Das Wrack selbst sollte allerdings nicht das Ziel der 

Wanderung sein (so spektakulär ist es wirklich nicht), sondern der Weg 

dorthin. Wer diese Tour in Angriff nimmt, sollte sich im Winter nicht nur mit 

Regenjacke, Schal und Mütze einmummeln, sondern auch unbedingt auf 

die Gezeiten achten! Bei Hochwasser kann es vorkommen, dass der Weg 

zurück durch die Dünenlandschaft in der Inselmitte überflutet ist – das 

kann schnell gefährlich werden. Hat man diese Tour während eines Nor-

derney-Urlaubs einmal unternommen, kann man an den anderen Tagen 

guten Gewissens am Strand ebenfalls nach vier Kilometern abbiegen und 

in der Weißen Düne ein paar gemütliche Stunden verbringen. Dann ist es 

auch gar nicht schlimm, wenn man auf dem rund einstündigen Weg dahin 

vom Novemberregen überrascht wurde. Eine heiße Schokolade und eine 

Rinderkraftbrühe, genossen auf den kuscheligen Möbeln direkt vor dem 

Kamin, mit Blick in die Dünen, und das Wetter wirkt nicht mehr usselig, 

sondern urgemütlich! 

Ein Tag am Meer
Man kann natürlich auch einen ausgiebigen Inseltag mit all seinen Vorzü-

gen genießen, ohne weit wandern zu müssen. Wer im Hotel kein Frühstück 

bekommt, der beginnt den Morgen am besten im „Café Friedrich“ in der 

Weiße Düne: Eine leckere Suppe mit Blick 
in die Dünen – da kommt Fernweh auf …

Anzeige

Wohnungstraum auf der Insel 

Es gibt ihn noch, den Geheimtipp, aber immer nur für kurze Zeit, wenn 

er neu und unbekannt ist. Diese schönen und geheimen Orte sind in 

der Ferienzeit besonders gefragt. Das gilt auch für den Urlaub auf der 

ostfriesischen Insel Norderney. Neben Strand, Meer und einer leichten 

Brise, ist die Unterkunft für einen erholsamen Urlaub genauso wichtig. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, kann man sich an den Zertifi-

zierungen des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) orientieren. Dieser hat dem Haus N Norderney ganze fünf Sterne in der Kategorie Ferienwohnungen 

gegeben. Noch ist es ein Geheimtipp, da die Wohnungen erst seit Anfang des Jahres vermietet werden. In sehr ruhiger Südlage am idyllischen Waldrand ist 

Haus N Norderney nur 500 Meter von den Dünen und dem Strand entfernt. Zum Seele-baumeln-lassen laden ein eigener Garten, eine Sauna und gemütliche 

Alkoven ein – ein echter Geheimtipp eben. www.haus-n-norderney.de 

Tipp
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Links: Kaum irgendwo kann man seinen Inseltag so gut starten wie im Surfcafé! Mitte: Das Alt Norderney gehört zweifelsohne zu den urigsten Kneipen der Insel. 
Rechts: Was für ein Blick! Wer in der Milchbar einen Platz am Fenster ergattert, steht so schnell nicht wieder auf.

Innenstadt oder im „Surfcafé“ mit Blick aufs Meer am Januskopf. Rührei, 

Sanddornmarmelade, Norderneyer Schinken ... am besten auf der Ter-

rasse, im Strandkorb sitzend, unter Decke und Heizpilzen – das ist schon 

was Feines! Ein paar hundert Meter die Strandpromenade gen Westen 

spaziert, befindet sich die wohl bekannteste Bar der Insel: die Milchbar. 

Und weil sie so szenig und leicht zu erreichen ist, ist sie vor allem zu den 

Hauptreisezeiten eigentlich immer überfüllt und man muss lange warten, 

einen der begehrten Plätze direkt am Meer-Panoramafenster zu bekom-

men. Einmal ergattert, verweilt man hier mit Buch und Aperol Spritz am 

besten gleich mehrere Stunden, schließlich soll man von hier aus auch 

den schönsten Sonnenuntergang sehen können. Man kann ja genauso gut 

den nächsten Tag nutzen, um das „Bade:haus“ zu besuchen – denn das 

sollte man auf jeden Fall! Auf 8.000 qm und im wunderschönen Ambiente 

von Deutschlands größtem Thalasso-Zentrum kann man hier schwimmen, 

baden, relaxen oder Wellness-Anwendungen genießen. Auch das ist ge-

rade im Winter ein echtes Highlight! Es gibt noch viele andere Dinge, die 

genau diese Insel zu genau dieser Jahreszeit so besonders machen. Und 

die jedes Mal, wenn die „Frisia“ den Fähranleger Norddeich verlässt, dafür 

sorgen, dass man gerade jetzt an keinem anderen Platz der Welt lieber 

wäre – egal, wie das Wetter ist! www.norderney.de                     


